
 

Willy-Brandt-Gesamtschule 

Marl, 20.04.2020 

Wiederaufnahme des Unterrichts für den Jahrgang 10 am 23.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs, 

laut Beschluss der Landesregierung NRW wird der Unterricht für den Jahrgang 10 ab dem 23.04.2020 wieder auf-

genommen (siehe 15. Schulmail des Schulministeriums NRW:  https://www.schulministe-

rium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200418/index.html).  

Für den 10. Jahrgang ist der Unterricht verpflichtend (siehe 15. Schulmail des Schulministeriums). In dieser Mail 

sind jedoch auch Ausnahmen geregelt: Ich zitiere aus dieser Mail: „Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf 

das Corona-Virus … relevante Vorerkrankungen … haben, entscheiden die Eltern ..., ob für ihr Kind eine gesundheit-

liche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich 

die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch 

den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist.“  

Ihr dürft auch dann nicht die Schule besuchen, wenn ihr über irgendwelche weiteren Krankheitssymptome verfügt, 

wie z.B. Schnupfen, Husten, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder, wenn ihr euch anderweitig krankheitsbedingt nicht 

wohl fühlt. 

Für Schülerinnen und Schüler, die aus Gründen des Infektionsschutzes nicht am Unterricht teilnehmen können, 

werden weiterhin Lernaufgaben auf der Homepage veröffentlicht.  

Maßnahmen zum Infektionsschutz 

Der Unterricht darf nur unter umfangreichen Maßnahmen zum Infektionsschutz wieder aufgenommen werden. Ihr 

findet sie auf der Homepage der WBG unter dem Stichwort „Wiederaufnahme des Unterrichts für der Jahrgang 10 

am 23.04.2020“ und dann unter dem Stichwort „Maßnahmen zum Infektionsschutz bei der Wiederaufnahme des 

Unterrichts“. Bei diesen Maßnahmen halten wir uns strikt an die Vorgaben des MSB (siehe 15. Schulmail). Die Stadt 

Marl als Schulträger wird auch für die entsprechende Ausführung Sorge tragen. Bitte lest diese Information genau 

und informiert euch über diese Hygieneregeln. Haltet euch genau an diese Regeln, damit der Corona-Virus sich 

nicht wieder mehr ausbreitet. Das beginnt beispielsweise damit, dass ihr die Abstandregeln auf dem Schulhof, 

beim Betreten des Schulgebäudes und eures Unterrichtsraumes einhaltet. 

Unterrichtsfächer,  Gruppengrößen und zeitlicher Rahmen 

In der Zeit vom 23.04. – 30.04.2020 erhaltet ihr zunächst Unterricht in den Kernfächern (Deutsch, Mathematik, 

Englisch).  

Die Kurse im Jahrgang 10 werden geteilt. Die erste Hälfte erhält in der Regel (siehe zeitliche Übersicht) Unterricht 

in der Zeit von 08.00 bis 10.00 Uhr, die andere von 11.00 -13.00 Uhr. Nur für Montag, den 27.04.2020 gelten andere 

Zeiten, da einige Lehrerinnen und Lehrer zunächst im Jahrgang 13 eingesetzt sind. Die maximale Gruppengröße 

beträgt 15 SuS, sodass die Einhaltung des Mindestabstandes im Unterrichtsraum gewährleistet werden kann. 

Auf der Homepage der Willy-Brandt-Gesamtschule unter dem Stichwort „Wiederaufnahme des Unterrichts für den 

Jahrgang 10 am 23.04.2020“ findet ihr weitere Informationen zu folgenden Bereichen: 

� „Wiederaufnahme des Unterrichts für die Abschlussjahrgänge am 23.04.2020 - Verhaltensregeln“. Dort 

findet ihr u.a. Maßnahmen zum Infektionsschutz und Verhaltensregeln, z.B. welche Eingänge der JG 10 

beim Betreten des Schulgebäudes nutzen darf. 

 



 
� „Zeitraster des Unterrichts in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch im Jahrgang 10 vom 23.04.- 

30.04.2020“. Dort findet ihr, wann ihr in welchem Fach Unterricht habt. Bitte haltet euch daran, dass ihr 

erst unmittelbar vor Unterrichtsbeginn zur Schule kommt und auch vor und nach dem Unterricht einen 

Mindestabstand von 1,50 m zu euren Mitschülerinnen und Mitschülern einhaltet. 

� „Einteilung der Kurse in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch“. Bitte informiert euch in den 

Listen, in welche Gruppe ihr jeweils eingeteilt seid. Dazu müsst ihr zunächst euren Kurs suchen, z.B. Deutsch 

E-Kurs bei Frau Rocklage, dann unter „Gruppeneinteilung“ eure Klasse, dann den Anfangsbuchstaben eures 

Nachnamens; sind keine Anfangsbuchstaben genannt, so sind alle Schüler dieser Klasse, die dem Kurs an-

gehören, in der jeweiligen Gruppe. In der 4. Spalte findet ihr dann jeweils die Unterrichtszeit und in der 

letzten Spalte euren Raum. 

Ich wünsche allen einen guten Start! 

Mit freundlichen Grüßen 

     Brigitte Kauffeldt 

_____________________________________  

   Abteilungsleitung JG 8 - 10 


